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500 Vögel bewertet ddann ausgeste t
Großsittiche, Wellensittiche und Exoten waren in Merzenich dabei
Merzenich. Guter Besuch
herrschte bei der AZ-Ortsgruppe
Merzenich im Saal der Gaststätte
"Jägerhof' . Auf der Vereinsschau
der AZ-Ortsgruppe, die im Jahre
1961 gegründet wurde und seit
diesem Zeitpunkt alljährlich eine
Ausstellung durchführt, waren
rund 500Vögel zu sehen. AZ steht
für die Vereinigung für Arten-
schutz, Vogelhaltung und Vogel-
zucht.
Drei Preisrichter nahmen die Be-
wertung der ausgestellten Tiere
vor, und zwar in den Klassen
Großsittiche, Wellensittiche und
Exoten, und in jeder Klasse gab es
verständlicherweise einen Ge-
samtsieger. Hinzu kam eine Rah-
menschau. Bei der Ausstellung
der AZ-Ortsgruppe kommen nur
selbstgezüchtete und mit amtlich
anerkannten Ringen versehene
Vögel in die Bewertung.
Zusätzlich erfolgte eine Bewer-
tung von Großsittichen, Wellensit-
tichen, Exoten und Kanarien in ei-
ner Rahmenschau, und hier wur-
de auch ein Vereinsmeister ermit-
telt.

Die Merzenicher Ortsgruppe un-
ter Vorsitz von JosefBüttgen zählt
insgesamt 17 Züchter. Die Orts-
gruppe wird sich am kommenden
Wochenende auch an der Kreis-
schau beteiligen. Im Kreisverband
.sind Ortsgruppen aus Linnich,
Barmen, Langerwehe. Selgers-
dorf, Niederzier und Merzenich
zusammengefaßt, hinzu kommt
der Verein Kanaria Düren.
Die Vereinsschau in Merzenich,
im blumengeschmückten Saal des
Jägerhofes. wurde abgerundet
durch ein, Tombola, eine Cafete-
ria, eine Vogelbörse und einen Zu-
behör- und Futterstand. Am
Samstag nachmittag bei der Orts-
gruppe bereits traditionsgemäß
die Sorgenkinder von Merzenich.
Die Vielzahl der Arten und Ras-
sen zeigte das Engagement der
Mitglieder für die Erhaltung und
Zucht der teilweise in ihrer Hei-
mat vom Aussterben bedrohten
Vögel.Durch die Zucht dieser Vo-
gelarten in den Volieren der Züch-
ter können Fänge aus der Natur
unterbleiben, Bestände können

vergrößert werden, und zur Wie-
derausbürgerung in die Natur zur
Verfügung gestellt werden.
Die Sieger der AZ-Schau in Mer-
zenich und in der Rahmenschau
werden vom Vereinsvorstand zu
einem späteren Zeitpunkt mit
Wanderpokalen ausgezeichnet.
Erwähnenswert und bisher· ein-
malig in der Geschichte der Orts-
gruppe die Tatsache, daß alle drei
.Sieger in der AZ-Schau die Gold-
medaille des Bundesverbandes er-
hielten.
Bei der Ausstellung in Merzenich
gewann WilliDrexler in der Klas-
se der Großsittiche, Ulla Schuma-
eher holte sich die Goldmedaille
in der Klasse der Wellensittiche,
und bei den Exoten war Heinz
Schieren der erfolgreichste Teil-
nehmer der Ausstellung. In der
Rahmenschau, in der die Vereins-
meisterschaft entschieden wurde
und bei der auch nicht selbst ge-
züchtete Vögel ausgestellt werden
konnten, siegte ebenfalls Willi
Drexler vor den punktgleichen
Wolfgang Kohl und Alois
Thanner. -hs-
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